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Zur Schul- und Schulkulturforschung 

 

Die Schulforschung, die sich in den 1970er und 1980er Jahren noch schwer-

punktmäßig mit Struktur- und Lehrplanreformen befasste, ist seit den 1980er 

Jahren verstärkt an der Bestimmung des Konzepts der „Guten Schule“ orientiert, 

nach dem die Schule als eine „pädagogische Handlungseinheit“ (Fend 1987) gilt. 

Das Konzept der „Guten Schule“ geht von der Gestaltbarkeit der Einzelschule 

durch die Akteure in der Schule, also Lehrer(innen), Schulleiter(innen), Schü-

ler(innen) und Eltern, aus. Die Schule als Institution wird hier als zwar kollekti-

ves, aber beeinflussbares Sinnsystem begriffen und die innerschulische Organi-

sationsstruktur wird mit „Schulkultur“ weitgehend gleichgesetzt.1 Neben dieser 

analytischen schwingt hier eine normative Orientierung2 mit, indem in Hinblick 

auf den „Schulkultur“ bestimmte Richtwerte für das dezentrale, administrative 

Führungshandeln in der Schule für gültig erklärt werden.  

Die Struktur der Auslegung der „Schulkultur“ einerseits als feststehende 

Größe und andererseits programmatisch als eine Gestaltungsaufgabe (vgl. Wen-

zel u.a. 1998) ist paradox. Eine paradox angelegte Theorie kann in ihrer Anwen-

dung zu Dilemmata führen. Auf ein solches Dilemma sind meines Erachtens 

bspw. die Ergebnisse der Schulqualitäts- und Schuleffektivitätsforschung zu-

rückzuführen, die eine zentrale Steuerung pädagogischer Institutionen durch 

administrative Maßnahmen als nahezu unmöglich darstellen (bspw. Terhart 

1986, Burkard/Kanders 2002). Denn der Ansatz einer „educational governance“ 

geht davon aus, dass die als von Routine bestimmt gedachten Akteure in der 

                                                 
1 Vgl. auch Ansätze der Organisationssoziologie wie der von Werner Wiater (1997), die sich u.a. auf 

systemtheoretische Paradigmen stützen (bspw. Fried 2002 ). 
2 Nach Ewald Terhart (1994) ist diese normative Orientierung wenig theoriehaltig und sie wird 

inflationär beansprucht. 

In: Deckert-Peaceman, Heike; de Boer, Heike (Hgg.): Kinder in der Schule. Zwischen 
Gleichaltrigenkultur und schulischer Ordnung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissen-
schaften. 2009, S.193-205 



Schule die gesetzten Zielsetzungen und vorgegebenen Steuerungsmodi nach an 

sie ergangener Aufforderung weitgehend exakt reproduzieren. Diese Vorstellung 

widerspricht der programmatischen und damit prozessorientierten Konnotation 

des Begriffs „Schulkultur“. Als Reaktion auf die Ergebnisse zu den mit der 

Governance-Perspektive verbundenen Problemen ist in Hinblick auf das Konzept 

der „Guten Schule“ seit Beginn der 1990er Jahre ein Paradigmenwechsel festzu-

stellen. Das Entwicklungsprogramm einer Einzelschule wird seitdem verstärkt 

als „Motor der Schulentwicklung“ (Dalin/Rolff 1990) angesehen. Damit treten 

die Perspektiven und Verhaltensweisen von Einzelakteuren in einer Schule ge-

nauso wie die Mikrostrukturen dieser Schule in den Blick. Unter diesen beiden 

Gesichtspunkten werden im Rahmen der Schulforschung in Hinblick auf eine 

Einzelschule interne Partizipations- und Entscheidungsprozesse, Anerkennungs-

verhältnisse, Konflikt- und Problemlösungsmodi, Maßnahmen zur Profilierung 

der Schule und des Unterrichts wie auch schulintern initiierte, durchgeführte und 

evaluierte Maßnahmen zur Schulqualitätsentwicklung und -sicherung, dort vor-

findliche oder auch implementierte Lehr- und Lernkultur(en) (bspw. Klippert 

2000) etc. beforscht. Dabei werden entweder unter störungs- oder unter entwick-

lungsorientierter Perspektive die Wirkungen der Institution Schule sowie der 

(bspw. neu eingeführten) Maßnahmen zur Schul- und/oder Unterrichtsentwick-

lung auf die Lehrer(innen) und auf die Schüler(innen) untersucht. Ferner stellen 

die Effekte von Unterrichtsstilen und Lernarrangements auf die Schüler(innen) 

und deren Lernen einen großen Bereich der Schulforschung dar.  

Für die gegenwärtige Diskussion wichtig erscheint das Ergebnis von 

Helsper u.a. (2001), dass ein von außen implementierter Reformdruck auf eine 

Einzelschule dort „eigenlogisch“ interpretiert wird. Die Autor(inn)en zeigen, 

dass insbesondere Schulleiter(innen), aber auch andere Akteure in der Schule in 

ihren Urteilen, Entscheidungen und in ihrem Handeln an genau diese „Eigenlo-

gik“ gebunden sind. Es scheint also jenseits von implementierter oder schulintern 

initiierter und durchgeführter Schulentwicklung auch so etwas wie ein einfluss-

reiches Drittes zu geben, das sich nicht primär an bestimmte Akteure binden 

lässt. In Bezug auf die Maßnahmen im Rahmen des Konzepts der „Guten Schu-

le“ ist von „indirekten Wirkungszusammenhängen“ (Bonsen u.a. 2002) auszuge-

hen, wobei bezüglich der konkreten Wirkmechanismen jedoch noch weitgehend 

Unklarheit besteht. 

Die Leitthese dieses Beitrages besteht in der Annahme, dass man diesen 

„indirekten Wirkungszusammenhängen“ dann auf die Spur kommen kann, wenn 

man sie aus der Sicht der Betroffenen beforscht. Mit Bezug auf den schulpäda-

gogischen Begriff der „Schulkultur“ wie ihn Helsper u.a. (2001) geprägt haben, 

werden die „indirekten Wirkungszusammenhänge“ zunächst folgendermaßen 

näher bestimmt. 



Schulkultur, Habitūs und Dokumentarische Methode 

 

„Schulkultur“ lässt sich mit Helsper u.a. (2001) als die symbolische Ordnung 

einer Einzelschule näher spezifizieren, die durch symbolische Kämpfe von Akt-

euren in Auseinandersetzung mit den jeweils vorgefundenen Strukturen des 

Bildungssystems generiert wird. Diese Auseinandersetzungen stehen im größe-

ren Rahmen der gesellschaftlichen Kämpfe um die Definition und Durchsetzung 

bestimmter kultureller Ordnungen. Dem Streben nach Individualisierung und den 

damit einhergehenden Zwängen steht ein polymorpher gesellschaftlicher Enkul-

turations-, Leistungs- und Konformitätsdruck gegenüber. Gepflogenheiten einer 

bestimmten „Schulkultur“ lassen sich als Bewältigungsmodi dieser Widersprüch-

lichkeit auslegen. Darüber hinaus spielen auch andere, nicht persongebundene, 

polymorphe „Dispositive der Macht“3 in eine „Schulkultur“ hinein (wie bspw. 

die diskursive Herstellung von Freund-Feind-Bildern etc.), die tief in die Haltun-

gen der Akteure in der Schule vordringen. Zudem konstituieren auch „Heteroto-

pien“4 „Schulkultur“ mit. „Heterotopien“ sind Räume, in denen andere Gesetze 

gelten als in diskursiv stark durchregulierten sozialen Räumen. Eine „Heteroto-

pie“ wird in diversen Formen der Abweichung vom Gewohnten real. Sie wird 

einem Individuum oder einer Personengruppe von der Gesellschaft oder von der 

Gemeinschaft eingeräumt. Sie kann ihm oder ihr aber auch vorenthalten werden. 

Nach Foucault (1992) sind allein diese Räume für Individuen resp. für die Per-

spektiven der Einzelakteure in einer Schule reserviert. Zur Beforschung dieser 

Faktoren durch eine Schulkulturforschung quer liegt die Analyse des von den 

juvenilen Akteuren intersubjektiv sowie innerpsychisch ausgetragenen Verhält-

nisses von Peer- und Schüler(in)sein. 

Vor dem Hintergrund des prozessorientierten Begriffs von „Schulkultur“ 

kann eine sozialkonstruktivistische Schüler(innen)forschung die Schüler(innen) 

nicht als Konstrukteure, sondern allenfalls als „Ko-Konstrukteure“ schulischer 

Wirklichkeit in den Blick nehmen. Indem Helga Kelle (2005) die Aufgabe der 

Schulpädagogik nach Maßgaben der Schüler(innen)forschung in der Erarbeitung 

einer „(...) Praxeologie der Schulwirklichkeit in Bezug auf alle kulturellen Prak-

tiken, die in der Schule vorkommen und Schule bedingen,“5 bestimmt, legt sie 

diese „Ko-Konstruktionen“ im Sinne von Praktiken aus. Praktiken, die zum 

Schüler(in)sein gehören, denkt sie mit peerkulturell geprägten Handlungsmodi 

                                                 
3 Foucault 1983 
4 Foucault 1992 
5 Kelle 2005, 148 



zusammen.6 Kelle fokussiert auf die „situierten Handlungsprobleme der Kinder“7 

in der Schule und deren Lösungen durch diese selbst. Solche Lösungen können 

durch jugendliche Subkulturen sozial abgestützt sein und zugleich aus der Sicht 

der Institution als abweichendes Verhalten erscheinen.8 Als das Resultat vielfäl-

tiger sozialer Kämpfe und Partizipations- und Entscheidungsprozesse gehen sie 

in die Lehr- und Lernkulturen einer Schule ein. Sie sind aber nicht nur Konflikt- 

sondern auch Erfahrungsmodi und dienen der verbalen oder auch über Gesten, 

Mimik, Stimmführung etc. weitgehend nonverbal vermittelten Verständigung 

über die „richtige“ Praxis schulischen Handelns. Sie können durch den Individu-

alisierungs- und Leistungs-/Konformitätsdruck der Institution legitimiert sein 

oder eine „Heterotopie“ darstellen. Da diese „Ko-konstruktionen“ zudem unter 

dem Einfluss vielfältiger „Dispositive der Macht“ stehen und sich nicht davon 

losgelöst bestimmen lassen, legen wir sie als „Habitūs“ (Bourdieu 1993) aus: 

Einen „Habitus“ eignet sich ein Individuum in sozialen Beziehungen sowohl 

mimetisch als auch konstruktiv an, wobei die beiden Aneignungsformen empi-

risch nicht unterschieden werden können.  

Wenn die Schulkulturforschung die Praxeologie der Schulwirklichkeit und 

hier insbesondere die Handlungspraxen und die Erfahrungsmodi von Schü-

ler(inne)n zu ihrem Gegenstand erklärt, so geht es demnach nicht vorrangig um 

intentionale Prozesse, sondern vielmehr um die „generative Formel“, um den 

„modus operandi“ von bestimmten Verhaltensweisen. Es geht also darum, her-

auszuarbeiten, wie die Akteure denken und handeln, welchen Erfahrungsraum sie 

teilen, wie sie kulturelle und soziale Phänomene herstellen - im Speziellen, wie 

die Schüler(inne)n Aspekte der „Schulkultur“ wahrnehmen, wie sie auf diese 

reagieren und wie sie diese mitgestalten.  

Die Dokumentarische Methode zielt explizit auf die Ermittlung von (intuiti-

ven) und mit anderen geteilten Verstehensprozessen ab, die aus einer gemeinsa-

men Handlungspraxis stammen.9 Von „modi operandi“, die in Verbaläußerungen 

zum Ausdruck gebracht werden, wird auf mit den anderen geteilte „Habitūs“ 

geschlossen.10  

 

 

 

                                                 
6 Diese Auffassung korrespondiert dem in anderen Zusammenhängen empirisch erbrachten Nach-

weis, dass das Peer-Klima der Realschule und das der Gesamtschule im Vergleich zu anderen Schul-
typen schulkonform ist (vgl. Helsper/Böhme, 584).  
7 Kelle 2005, 154 
8 Fend/Schneider, 1984 
9 Mannheim 1980, 73ff.  
10 Bohnsack 2003, 60 



Die „Öhrchen-Installation“ als Grundlage einer empirischen Studie  

 

Um „Schulkultur“ als die Struktur gebende Instanz für Prozesse der Individuali-

sierung und solche der gesellschaftlichen Anpassung, als Einflussbereich von 

diversen „Dispositiven der Macht“ sowie als Instanz der Einräumung von „Hete-

rotopien“ aus der Sicht der Schüler(innen) beforschen zu können, bedarf es eines 

ganz spezifischen Datenmaterials. Die Schüler(innen) sollten ihre Gefühle, Ima-

ginationen und Einfälle, die das verlangte Denken stets begleiten, kommentieren, 

unterwandern, interpretieren und es unterschwellig beeinflussen, unreglementiert 

zum Ausdruck bringen können. Sie sollten evaluative Aussagen über beliebige 

Sachverhalte oder zwischenmenschliche Beziehungen machen und ungestraft 

symbolische Kämpfe austragen können. Ein Schüler oder eine Schülerin sollte 

die Bedeutungen, die sich ihm oder ihr spontan aufdrängen, zeitgleich verlautba-

ren können.  

Alle diese Möglichkeiten lassen sich mit der Methode des „Lauten Den-

kens“11 in Verbindung bringen. Um diese Methode auch während des laufenden 

Unterrichts mit dem Ziel anwenden zu können, „Schulkultur“ aus der Perspekti-

ve der Schüler(innen) gleichsam in flagranti zu erfassen, wird die sog. „Öhrchen-

Installation“ als Erhebungsinstrument herangezogen, die ich im Jahr 2003 zu-

nächst als ein Unterrichtsmittel entwickelte.  

Die „Öhrchen-Installation“ arbeitet mittels eines Gegenstands, die sog. 

„Öhrchen-Plastik“: In die Ohrmuschel eines der Realität exakt nachgebildeten 

Öhrchens aus Silikon-Kautschuk, das etwa die Größe der Hand eines Kindes im 

Alter von neun bis vierzehn Jahren hat, ist ein MP3-Gerät samt Mikrofon einge-

baut, das an- und ausgeschaltet werden kann. Das ins „Öhrchen“ Gesprochene 

wird so aufgezeichnet. Die „Öhrchen-Plastiken“ liegen als Klassensatz vor. Zum 

Zweck der Wahrung der Anonymität der Aufnahmen sind sie mit kleinen Sym-

bolen gekennzeichnet. Bei einem anweisungsfreien Gebrauch kann die „Öhr-

chen-Plastik“ prinzipiell zugleich als ein Ventil und als ein Behältnis für all das 

dienen, was ihren Nutzer bzw. ihre Nutzerin im Stillen beschäftigt.12  

Im Folgenden soll eine deutsch- und eine schwedischsprachige Aufnahme-

reihe von Schüler(inne)n der 6. Jahrgangsstufe analysiert werden. Die Aufnah-

men stammen aus einer in einem Vorort von Vasa/Finnland gelegenen schwe-

dischsprachigen Grundschule (Klassen 1-6) und aus einer Realschule in einem 

                                                 
11 Vgl. bspw. Ericsson/Simon 1998 
12 Die These, dass dies darauf zurückzuführen sein könnte, dass die Form des „Öhrchens“ einen 

identifikatorischen Effekt mit sich bringt, habe ich in meiner Schrift „Die Öhrchen-Installation“ – ein 

Erhebungsverfahren in der Kindheits- und Schüler(innen)forschung“ evaluativ geprüft, indem ich in 
einer empirischen Studie verschiedene Vermittlungsinstanzen herausgearbeitet habe, welche von den 

Schüler(inne)n mit der „Öhrchen-Plastik“ in Verbindung gebracht werden. 



Vorort von Stuttgart.13 Nach dieser Woche stellte ich als teilnehmende Beobach-

terin in den beiden Schulklassen fest, dass Frontalunterricht vorherrscht(e). Bei-

de Schulen verstehen sich als musikbetont, wobei dies im Untersuchungszeit-

raum nicht direkt zum Tragen kam. Die finnische Schule, eine Ganztagesschule 

mit fast familiärem Charakter und Essensausgabe, wird von ca. 480 Schülern 

besucht. In die deutsche Halbtagesschule gehen ca. 560 Schüler. Die Erhebung 

erfolgte jeweils an drei Schulvormittagen bei laufendem Unterricht im Klassen-

zimmer. Im Januar 2006 entstand die Stuttgarter Aufnahmereihe, die insgesamt 

437 Aufnahmen umfasst. Abzüglich der akustisch nicht verständlichen sind es 

im Durchschnitt 18,2 Aufnahmen pro Kind. Die in Finnland erhobene Aufnah-

mereihe entstand im Juli 2005. Es sind insgesamt 106 Aufnahmen, 5,9 Aufnah-

men pro Kind.  

Die beiden folgenden Ausschnitte aus den erhobenen Aufnahmereihen sind 

nach dem Ersteindruck ausgewählt, dass in beiden Fällen Orientierungsgrößen 

und Gegenhorizonte der Schüler(innen) in Bezug auf Prozesse der Individualisie-

rung (1), der Anpassung (2) sowie Hinweise auf die Wirksamkeit von „Disposi-

tiven der Macht“ (3) und „Heterotopien“ (4) vorgefunden werden.  

Ich beschränke mich hier auf die Darlegung meiner „reflektierenden Inter-

pretation“14 nach der dokumentarischen Methode, um dann die Aussagen in Hin-

blick auf die genannten vier Aspekte von Schulkultur hin zu typisieren. Das 

Gesamtmaterial ist zu bestimmten, sich aus diesen Zusammenhängen ergebenden 

Paradigmen mithilfe ATLAS/ti, einer Software für die qualitative Datenanalyse, 

kodiert. Ich beginne mit einem Ausschnitt aus der deutschsprachigen Aufnahme-

reihe.15 

 

 

 

 

                                                 
13 Weitere Details zu den Umständen der Datenerhebung: Kraus 2007, 82f.  
14 Nach der Dokumentarischen Methode werden Erzählprozesse zunächst in ihrem zeitlichen Verlauf 

und möglichst nah am Text rekonstruiert („formulierende Interpretation“). Darauf aufbauend werden 

die Erlebnis- und Interaktionsprozesse rekonstruiert, die Gegenstand der Mitteilungen sind bzw. 
deren Rahmen abgeben („reflektierende Interpretation“). Im Anschluss daran werden Typisierungen 

vorgenommen. 
15 Die vorliegenden Transkriptionen wurde nach den Richtlinien von Bohnsack (2003, 235) durchge-
führt. Kurze Legende der verwandten Zeichen: 

 (2) Anzahl der Sekunden, die eine Pause dauert, hier 2 

@(.)@ kurzes Auflachen 
@(2)@ 2 Sek. Lachen 

In eckigen Klammern und nicht kursiv gedruckt stehen meine Kommentare. 



„Roter Stern“ (♂) 3 von 8 Aufnahmen 

 
001 Ja ich bin jetzt fertig und ähm ja ( ) Na bitte, ich bin fertig, das is doch toll. Ich 

und mein Nachbar, wir sin die zwei Checker, yeah yeah yeah yih yih yih yihyih. Wir 

hams natürlich beendet, who:w. Und ähm, Frau ( ) hat so Blätter zur Kontrolle. Un 

ich frag mich, ob richtig, ob wir alles richtig haben. Yeah. Oh-hohoho. 

002 Ok, Freitag, mhh der zwanzigste Januar 2006. Mein Öhrchen (1). Ham wir gra-

de Englisch. 

003 Wir sind jetzt hier in EWG16 und das is voll bescheuert und ähm `und voll lang-

weilig´. Ja jetzt kommt die Aggro17- Ansage 4 [rappt]: (1) Berlin, das is die Ansage 

4, die Leute kommen und gehen, doch ich bleib noch ganz lang da, hier. Ich mach ne 

Million mit Aggro, ich verwöhn ( ) Geld verdien, die Ansage 4, die Leute kommn 

und gehen, doch ich bleib noch ganz lange hier, ich mach ne Million mit Aggro (4) 

Deutschland ist außer sich, ihnen platzt der Kragen und manchen dreht sich der Ma-

gen. (2) aufm Konzert, um mich zu schlagen, doch nix ist passiert (1) nur euer Plan 

nich so ganz geklappt. Okay, das wars dann. Tschüss. 
 

In seiner ersten Aufnahme bekundet „Roter Stern“ seine Bereitschaft, eine von 

allen Schüler(inne)n abgeforderte und per se mit Anpassungsdruck verbundene 

schulische Leistung möglichst einwandfrei zu erbringen. Er entwirft in weitge-

hend jugendsprachlicher Ausdrucksweise das Szenario, dass seine Orientierung 

von Erfolg gekrönt sein wird, den er mit seinem Sitznachbarn teilt. Einem als 

Kraftausdruck verlautbarten Selbst- und Lob des Sitznachbarn folgen nach einer 

kurzen Pause eine Verlegenheitsäußerung sowie der selbstreflexive Hinweis, 

dass seine Lehrerin Selbstkontrollbögen ausgelegt hat. Letzteres geschah sicher-

lich mit der Intention, die Schüler zum selbst gesteuerten Lernen anzuhalten. Im 

Unterrichtsprinzip des selbst gesteuerten Lernens wird die Austarierung des 

grundlegenden Widerspruchs zwischen Individualisierungs- und Leistungs-

/Konformitätsdruck in der Schule weitgehend in die Hände der Schüler(innen) 

gelegt. Das Gefühl der Selbstwirksamkeit wird in der Fachliteratur als die unab-

dingbare Voraussetzung für selbst gesteuertes Lernen angesehen. Der plötzlich 

einsetzenden, unterrichtskonformen, selbstreflexiven Wortwahl nach zu urteilen 

(„ich frag´ mich, ob richtig, ob wir alles richtig haben.“) sieht „Roter Stern“ die 

verlangte Selbstkontrollübung und Individualisierungsleistung als eine ernsthafte 

Herausforderung an, von der er vermutet, dass er sie meistern wird („Yeah. Oh-

hohoho“). Der sich in Aufnahme 001 nahtlos vollziehende Wechsel von der 

jugendsprachlichen und somit auf imaginärer Linie stark identifikatorisch wirk-

samen Verlautbarung des Gefühls von Selbstwirksamkeit zu einer unterrichts-

                                                 
16 EWG = Erdkunde-Wirtschaftskunde-Gemeinschaftskunde, ein an baden-württembergischen Real-
schulen gelehrter Fächerverbund. 
17 Aggro Berlin ist ein erfolgreiches (Independent-) Musik-Label für deutschen RAP. 



konformen Ausdrucksweise mit stark realem Charakter kann als Beweis für 

einen der Unterrichtskultur in besonderer Weise entsprechenden „Habitus“ bzw. 

als das Anzeichen für die große subjektive Bedeutsamkeit der praktizierten Lern-

form für den Akteur interpretiert werden. Inhalte sind hier offenbar nicht ge-

meint, denn über sie wird nichts weiter gesagt. In Aufnahme 002 steckt der 

Schüler momentan objektiv geltende Rahmenbedingungen ab: Die Nennung des 

Zeitfaktors (Wochentag mit Datum) als ein „Dispositiv der Macht“ und die An-

gabe des Unterrichtsfachs als ein weiteres „Dispositiv der Macht“ umschließen 

den Hinweis auf die temporäre und als Privatraum zugestandene Nutzung der 

„Öhrchen-Plastik“. In Aufnahme 003 tätigt „Roter Stern“ im anschließenden 

EWG-Unterricht. Mit der Nennung dieses Faches und dem Hinweis, dass es ihm 

missfällt und langweilt, leitet er eine vom RAP bestimmte Passage ein. Diese 

zum Teil sehr aggressiv konnotierte und als stark rhythmisierte mündliche Be-

richterstattung zur Aufführung gebrachte Musikrichtung wird durch den Schüler 

imitiert und teilweise zitiert. Die so entstehende „Heterotopie“ teilt der Akteur 

offenbar mit Klassenkameraden – die Kodierung mit ATLAS/ti ergab insgesamt 

17 Aufnahmen zum Thema RAP bei drei Schülern. Auf imaginärer Ebene findet 

hier ein Exkurs in einen jugendkulturell geprägten Kontext statt, der dem Akteur 

Professionalität, dauerhafte finanzielle Unabhängigkeit, in Zeiten der Mobilität 

eine Art Bleiberecht und zudem Fans zuspielt, die sich für ihn mit Leib und See-

le („dreht sich der Magen“) und bis hin zur Selbstaufgabe („sich um mich schla-

gen“) begeistern.  

Das Thema „Langeweile“ wird dazu herangezogen, diese von „Roter Stern“ 

sichtlich ausgekostete „Heterotopie“ einzuleiten. Dies erfolgt nicht nur singulär, 

das Thema „Langeweile“ wird vielmehr generell im Rahmen der von Schü-

ler(in)seite in habitueller Weise mitkonstituierten Schulkultur,18 und hier insbe-

sondere für die Herstellung von „Heterotopien“ herangezogen. Dies lässt sich 

damit belegen, dass es sehr häufig, insgesamt 69 Mal in Kombination mit schul-

fernen Bemerkungen auftritt. Offenbar übt dieses Thema eine starke imaginäre 

Wirkung auf die Schüler(innen) aus. Beendet wird die Aufnahmereihe mit einer 

Floskel, mit der das in die „Öhrchen-Plastik“ Eingesprochene für abgeschlossen 

befunden wird, und einer freundschaftlichen Verabschiedung. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Vgl. Breidenstein 2006 



„Blauer Kreis“ (♂) 9 von 16 Aufnahmen 

 
007 Ich möchte nach Nagelskär19 fahren, ich glaube, wir fahren nach Strömsö20 ich 

schaffe es nicht nach Strömsö zu fahren (1). dorthin radeln () dann fahre ich zu Si-

mon und mache Softakrieg21. 

008 Ich bin ziemlich müde, ich schaff´s nicht, ich möchte schlafen. 

009 Ich möchte zu meiner Katze Mimmi fahren, ich will sie streicheln. 

010 Power power power 

011 Ich bekomme einen der Blockshot22, das heißt den bekomme ich heute oder 

morgen. 

012 Nach der Schule spiele ich Fußball mit einigen Viertklässlern und Jonathan aus 

unserer Klasse. Ich bin so glücklich. 

013 Was soll ich noch erzählen? 

014 [gähnt] Ich bin müde. 

015 Der neben der Schwimmhalle hüpft. Jetzt bin ich satt und zufrieden. 

016 Airsoft Krieg Airsoft Krieg Airsoft Krieg 
 

Nach wenig aussagekräftigen Aufnahmen äußert „Blauer Kreis“ in Aufnahme 

007 den Wunsch, das Ziel des offenbar geplanten und von ihm wohl prinzipiell 

befürworteten Klassenausflugs zu ändern. Er bringt zum Ausdruck, dass ihm das 

geplante Reiseziel nicht behagt, da er sich durch die Radtour dorthin überfordert 

sieht. Es ist unwahrscheinlich, dass er sich dem mit dem Ausflugsziel verbunde-

nen Anpassungsdruck entziehen können wird. Der Alternativvorschlag lässt 

vermuten, dass er an solchen schulischen Entscheidungen beteiligt sein könnte. 

Danach erzählt er, dass er mit einem Freund Airsoft Krieg spielen wird, wobei 

der genaue Zeitpunkt unklar bleibt. In Aufnahme 008 teilt er seine Müdigkeit 

und die Unfähigkeit mit, etwas zu tun, was genau, bleibt unbestimmt. In den 

folgenden Aufnahmen äußert der Akteur den Wunsch, zu seiner Katze zu fahren, 

um sie zu streicheln. Nach der Verkündung einer Art Lebensmotto („Power 

power power“) erzählt er, dass er am selben oder am nächsten Tag ein Compu-

terspiel geschenkt bekommen wird und dass er mit jüngeren Schulkameraden 

nach der Schule Fußball spielen wird. „Blauer Kreis“ äußert im Wechsel Frei-

zeitbeschäftigungen und eigene Befindlichkeiten. Dabei fällt eine ausgeprägte 

Orientierung an eigenen außerschulischen Aktivitäten auf, die zum einen im 

Kontrast zu der Müdigkeit steht, die ihn (eventuell nur an diesem Schultag) zu 

belasten scheint. Zum anderen wird in der Nennung diverser Freizeitaktivitäten 

                                                 
19 Nagelskär ist eine der Hafenstadt Vasa vorgelagerte Insel. 
20 Tromsö ist eine der Hafenstadt Vasa vorgelagerte Insel. 
21„Softakrig“ ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für Airsoft Krieg, ein in Deutschland seit 

2004 unter gewissen Auflagen gestatteter Sport, bei dem mit originalgetreu nachgebauten Modell-
waffen und im Schutzanzug (military look) Krieg simuliert wird.  
22 Computerspiel, das Schießen und Puzzlen miteinander kombiniert. 



implizit die Anwesenheitspflicht in der Schule thematisiert. Die mit dem Anwe-

senheitszwang bei Schulausflügen und Schulunterricht verbundenen Anpas-

sungsleistungen scheinen vom Schüler grundsätzlich ungern erbracht zu werden. 

Es folgt eine reflexive Schleife, in der ein Redezwang thematisiert wird, der 

augenscheinlich von der „Öhrchen-Plastik“ ausgeht („Was soll ich noch erzäh-

len?“). Erneut tut „Blauer Kreis“ seine Müdigkeit kund. Der hier wiederholte 

Ausdruck von Müdigkeit ist mit Blick auf die Gesamterhebung singulär. In Auf-

nahme 015 folgt auf einen unverständlichen, poetisch anmutenden Satz („Der 

neben der Schwimmhalle hüpft“) ein Ausdruck des Gefühls der Zufriedenheit 

nach reichlichem Essen. Die Aufnahmereihe wird mit dem unpersönlichen und 

stark im Sinne von Reklame imaginär wirksamen Slogan „Airsoft Krieg Airsoft 

Krieg Airsoft Krieg“ beendet, das in der Form dem zuvor geäußerten Lebens-

motto korrespondiert. In die Aufnahmereihe von „Blauer Kreis“ sind zwar lapi-

dar geäußerte persönliche Wünsche als „Heterotopien“ wirksam, aber es sind 

keine detailliert ausgefeilten Exkurse in jugendkulturelle Kontexte in sie einge-

streut. Dies trifft für das gesamte, in Vasa erhobene Material zu. Der vom Schul-

geschehen weitgehend abgelöste Vorstellungsraum wird ohne Rückgriff auf 

negative Abgrenzungen zum Schulgeschehen entfaltet. Auch die Beziehung zur 

„Öhrchen-Plastik“ ist bei den finnischen Kindern bei Weitem nicht so ausgeprägt 

wie dies bei den Schüler(inne)n aus Stuttgart der Fall ist. Sie verabschieden sich 

allenfalls von diesem (insgesamt 5 Aufnahmen). In 43 von 437 der Stuttgarter 

Aufnahmen wird dagegen eine positive Beziehung zum „Öhrchen“ zum Aus-

druck gebracht. ?  

 

 

Resümee  

 

Die „Schulkultur“ als die Instanz der Strukturierung von Prozessen der Individu-

alisierung und der gesellschaftlichen Anpassung wird durch die Schüler(innen) 

der zwei europäischen Länder sehr unterschiedlich ausgelegt. Diese Unterschie-

de betreffen die Werturteilspraxis, die Bedeutung von Jugendkultur und das 

Thema Langeweile. 

Die Analysen der Äußerungen des Stuttgarter Schülers verdeutlichen, dass 

diese Spannung hier durch eine bestimmte Lernform (selbst gesteuertes Lernen) 

vermittelt und ausgetragen wird. In keiner der aus Vasa/Finnland stammenden 

Äußerung wird eine negative oder positive Auseinandersetzung mit Lernformen 

und schulischen Inhalten, aber auch keine mit Lehre(innen)n oder Peers explizit. 

Dagegen führt die Kodierung der in Stuttgart erhobenen Aufnahmen zu dem 



Ergebnis einer ausgeprägten, wenn auch ungehobelten23 Werturteilspraxis oder -

kultur bei den Schüler(inne)n. Die Stuttgarter Schüler(innen) fällen 139 negative 

und 130 positive Werturteile über Schule und Unterricht im Allgemeinen, zu den 

Lehrer(inne)n werden 39 negative und 9 positive Werturteile abgegeben, Mit-

schüler(innen) werden 61 Mal negativ und kein einziges Mals positiv beurteilt. 

Es lässt sich nicht abschließend beurteilen, ob diese ausgeprägte Beurteilungs-

praxis der Stuttgarter Schüler(innen) eine Anpassungsleistung an den durch die 

Einzelschule jeweils in spezifischer Weise repräsentierten Leistungs- und Kon-

formitätsdruck oder die „Heterotopie“ eines Aufbegehrens dagegen darstellt. 

Denkbar ist auch, dass diese Beurteilungspraxis eine Entlastungsfunktion hat. 

Zugleich zeigt sich bei den Stuttgarter Kindern ein sehr viel größerer Mittei-

lungsdrang der „Öhrchen-Plastik“ gegenüber als bei den finnischen.24 

Zudem „erlauben sich“ die deutschen Schüler(innen) ausgiebige Exkurse in 

eine jugendkulturell geprägte Parallelwelt phantasierter Ressourcen, „Kapitalsor-

ten“ (Bourdieu 1996) und Machtphantasien. Die Äußerungen der finnischen 

Schüler(innen) hingegen erwecken den Eindruck, dass weniger der imaginäre 

(mehr oder weniger narzisstisch geprägte) Raum, sondern vielmehr reale, mit 

anderen geteilte Freizeitaktivitäten für sie wichtig sind. Nicht nur die hier analy-

sierten Aufnahmen von „Blauer Kreis“, sondern auch die Kodierung des Ge-

samtmaterials zeigt, dass in den in Finnland erhobenen Aufnahmen die von den 

Schüler(inne)n in prinzipieller Weise ausgetragene Spannung zwischen der 

Schulpflicht und ihren Freizeitaktivitäten eine zentrale Rolle spielt. Peers werden 

als Spielkameraden lediglich benannt. In einer hier nicht analysierten Aufnahme-

reihe eines finnischen Schülers wird ein intensives Bestreben deutlich, die Gunst 

eines bestimmten Mitschülers zu gewinnen.  

Während die am finnischen Standort erhobene Aufnahmereihe nur drei Äu-

ßerungen der Langeweile aufweist, die allesamt auf außerschulische Dinge bezo-

gen sind, sind alle 69 Bekundungen von Langeweile durch die Stuttgarter Schü-

ler(innen) auf die Schule und auf den Unterricht bezogen. Damit bestätigen diese 

Analysen Georg Breidensteins (2006) These, dass das Thema „Langeweile“ ein 

prekäres Phänomen ist, das von Schüler(inne)n nicht laut, sondern allenfalls 

inoffiziell und verdeckt (in die „Öhrchen-Plastik“ eingesprochen und somit) 

thematisiert wird, dem aber implizit Normalität zugeschrieben wird. Es scheint 

sich der hier vorgestellten Studie entsprechend um ein deutsches Phänomen zu 

handeln. Darüber hinaus macht meine Analyse deutlich, dass dieses Thema häu-

fig dazu herangezogen wird, um „Heterotopien“ einzuleiten und zu rahmen. Es 

kann nicht entschieden werden, ob die in Hinblick auf die jeweilige Schulkultur 

                                                 
23 Die Werturteile beschränken sich auf lapidare Aussagen wie bspw. „doof“, „dumm“, „nett“. 
24 Zu den Instanzen, als die die Stuttgarter Schüler(innen) die „Öhrchen-Plastik“ näher bestimmen, 

siehe Kraus 2007. 



aus Schülersicht festgestellten Länderunterschiede auf soziale, gesellschaftliche 

oder auf lebensweltliche Gründe zurückzuführen sind. Fraglos prägen sie aber 

das schulische Lernen und Lehren und die Kultur der jeweiligen Schule ent-

scheidend. 
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